Liebe Vereinsmitglieder,
im Laufe der letzten Woche haben die Vorsichtsmaßnahmen zur Eindämmung der
Verbreitung des Coronavirus in Deutschland rasant zugenommen.
Zahlreiche Sportverbände, darunter auch die für uns zuständigen Verbände, haben die
Wettbewerbe für Amateursportler bereits vorübergehend ausgesetzt und Empfehlungen an die
Vereine rausgegeben, auch den Trainingsbetrieb einzustellen, um so dazu beizutragen, die
Ausbreitung des Virus zu verzögern. Von Seiten der Stadt Kassel hat uns am Samstag die
Aufforderung erreicht, auch die vereinseigenen Sportstätten zunächst bis zum 30.04. zu
schließen.
Wir haben im Vorstand entschieden, den Empfehlungen zur Eindämmung von nicht zwingend
notwendigen sozialen Kontakten uneingeschränkt zu folgen. Für unser Vereinsleben ergeben
sich daher die folgenden Einschränkungen:
Wanderabteilung
Bis zum 30.04. werden keine Wanderungen stattfinden. Sobald absehbar ist, wann die
ausgefallene Jahreshauptversammlung nachgeholt werden kann, wird die Abteilungsleitung
einen neuen Termin festlegen und mitteilen.

Fußballabteilung
Gemäß den Empfehlungen des Hessischen Fußball-Verbandes (HFV) und Beschluss der
Abteilungsleitung von letztem Donnerstag wurde sämtlicher Trainingsbetrieb bis
einschließlich 29.03. ausgesetzt. Der Spielbetrieb im HFV wurde bis zum 10.04. eingestellt.
Diese Termine sind leider nicht mit den Vorgaben der Stadt Kassel abgestimmt oder
umgekehrt. Die Abteilungsleitung wird die Lage daher zunächst weiter beobachten und zu
gegebener Zeit weitere Entscheidungen treffen. Etwaige Zuwiderhandlungen erfolgen
ausdrücklich auf eigene Verantwortung und werden von der Abteilungsleitung nicht gebilligt.

Tennisabteilung
1. Tennisjugendtraining
Die am Donnerstag beschlossene Aussetzung des Tennistraining bis Ende März wird
verlängert. Das bedeutet, dass die Wintersaison damit mit sofortiger Wirkung beendet ist und
auch im April kein Training stattfinden wird, da die Tennishalle des TC 31 von der Stadt
Kassel geschlossen wurde.
2. Frühlingsturnier
Auch das angekündigte Turnier am 28.03. kann nicht stattfinden.
3. Sommer-/Freiluftsaison
Die Tennisplätze können aufgrund der Anweisung der Stadt Kassel frühestens zum 01.05.
eröffnet werden.
Der Hessische Tennisverband (HTV) hat dagegen alle Turniere, Veranstaltungen und
sonstigen Verbandsaktivitäten seit letzten Freitag für 6 Wochen, also erst einmal bis zum
24.04., abgesagt. Die Teamtennisrunde würde daher nach aktuellen Informationen wie
geplant, d.h. für unseren Verein am 02.05., starten. Aus Sicht der Abteilungsleitung ist nicht
ausgeschlossen, dass der Termin aufgrund der „Coronaauswirkungen“ nicht zu halten seien
wird und seitens des HTV hier noch weitere Maßnahmen ergriffen werden müssen.

4. Arbeitseinsatz und Frühjahrsinstandsetzung
Über die Homepage und das „Kleeblatt“ wurde mitgeteilt, dass ein Arbeitseinsatz für das
letzte Märzwochenende geplant ist. Dieser kann natürlich unter den gegebenen Umständen
ebenfalls nicht so wie geplant stattfinden. Da die Firma aber voraussichtlich am 01.04. die
Frühjahrsinstandsetzung vornehmen will, müssten die Plätze vorher von Laub, Nadeln und
Moos befreit werden, damit die Arbeiten der Firma durchgeführt werden können. Dass die
Teamtennisspiele nicht am 02.05. beginnen, scheint zwar wahrscheinlich. Bei den Planungen
der Frühjahrsinstandsetzung können wir uns aber leider derzeit nicht darauf verlassen. Wir
werden daher jetzt an einer Lösung arbeiten, wie wir die Verfügbarkeit der Plätze den
derzeitigen Verhaltensregeln entsprechend trotzdem sicherstellen können. Zunächst werden
wir natürlich versuchen, die Vorarbeiten noch „outzusourcen“. Ob dies in der derzeitigen
Lage möglich ist, bleibt abzuwarten. Alternativ wären derzeit, wenn uns nicht noch etwas
besseres einfällt oder sich die Lage entspannt, „Einzeleinsätze“ von Mitgliedern auf der
Anlage denkbar. Wir wären daher dankbar dafür, wenn sich in dieser besonderen Situation
Personen finden würden, die bereit wären von anderen separiert 1-2 Stunden „einsam“ in der
letzten Märzwoche ein paar Arbeiten zu verrichten. Bitte meldet Eure Bereitschaft in diesem
Fall bei Christian Linsing (christianlinsing@web.de) oder Karin Gutbier (kagu-tennisolympia@t-online.de).

Die Vorstände aller Abteilungen werden die weiteren Entwicklungen im Auge behalten &
rechtzeitig informieren, wie es nach Ablauf der o.g. Zeiträume weitergehen wird.
Wir bitten um Verständnis, dass auch unsere Geschäftsstelle aus dem aktuellen Anlass
ebenfalls für den Publikumsverkehr geschlossen und damit nur noch per Post, Telefon oder eMail für Ihre Anliegen zu erreichen ist.

Wir wünschen Euch allen, dass Ihr gut durch diese schwierige Zeit kommt und hoffentlich
gesund bleibt.
Mit freundlichen Grüßen
Karin Gutbier
für die Abteilungsleitungen

